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3>rice, ein junger Engeiduber,

(£m 2Bed)je$ert\. 2.
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^UttlpÖrep t 25renton$ Änmmetbicner.

$>miä) , <prfce$ Gebienter.
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<SrjUt auftfüt.

(©eene, ein Saal in einem ©afffcofe mit baranffoffeis

fcen Simmetn.) •'

Sßrenfott, C&arlotfc.

: 8p»»-

«wetten ©ie mir nun SEBort galten/ ließe

Sötte ? ©ie oertrtffeten mi# immer auf unfetc

Surutftunft na# SSBicn , mei( fie ifjn ta feit

i&rer Äint^eit &um erftenmafe miebergefeljeit

hatten. 3e$t ffnb mir in ÖJien, unb mü ©ie
’

not ter Stuäfü&rung ihre« «ptanß miffen moll*

ten , muffen ©ie nun miffen, ober i# fur#te

©ie erfahren eä nie.
.

'
.

Ct«rl. 3# meit? ti an#» 2i0fe6 enffnri#t

toüfommen meiner fcbmeicteltöfteffen ©tmar*

tun?: ater gefielen ©ie au#, baß bie©nti#ei*

% 3 im
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4 S)ie 9?etfent>en,

tun g für mein £erj unenblicb wichtig iff, unb
ich ilrfacb ba&e ein wenig beforgt ju fepn.

SRein SBorfafc bleibt inbejTen unteränbert: ent*

»eber i&n, ober feinen; unb i&n nur mit bet

&ebingung, baß ich i&n laiKer ftnbe, wie baä
©olb im Seuer. Witt), bie ec liebt, gewiß
liebt, fo fe&r ec ftc& auch Stflübe giebt fein £er$
ju jwtngen, feiner SHec&tic&affen&eit aufopfern

ju muffen: ba$, Srenton, iß viel, abet e* iß

mbtblicb unb für mich einmal not&wenbig.

Srent. 3e fc&werer ©ie eine folcbe tytobe

felbfl ftnben, beßo mehr follten eit ßc&, glaub’

vS)

,

bebenfen, ob eit e* wollen baju fommen
laßen. 3utiel 95e&utfarafeit iß eben fo gefo&r*

lieb al* Seicbtßnn.

©c&recfen ©ie mich nicht ab, liebet

' 93t«ber. 9cb erfenne, baß icb meine ganje

£>enfung*art bet unenblitt'en ©orgfalt ju oer*

banfen habe, mit bet ©ie feit 3&ret JBer&eira*

tbung mit meinet un$ beiben untergeßlicben

©c&weßet mein £erj unb meinen SBerßanb bil*

beten, unb blinblingb folge icb in allem 3&ret

Beffern einßc&t: aber wollen ©ie, baß icb in

einem fo wichtigen fünfte, ton bem ba* ©lücf
ober bat; Unglücf meinet ganzen geben* ab»

hängt, 3&ren eigenen Unterricht tergeiTe ? ©oll*

ten ©ie mich umfonß auf fo viele g&en auf*

mtrffam gemacht haben, bie <Sigennu$ geßiftet

batte,, ober ©c&bnbeit, an bie man ßc& fo balb

ge*

,



L. .

eirt Oc^inälluftfpiel* - 5

gftob^nt? 3# wünfche mir einen ©emdhl, terV

nicht mein 23ermbgen, nicht meine wenigen Aut

ßcrnRcifce, fonbern mich felbff beiratbet: einen

«Rann', beffen geprüfte ^eflißfeit be# Äaratter#

ihn gegen jeben ÜRei$ eine# neuen ©egenflanbe#

^cpert; beffen geübter Söerffanb mich in ben

©tunben ber ginfamfeit jugleich belehren uub

unterhalten faimgvfurg einen Wann, ber ia

ber ßolge mein eben fo warmer ftteunb wirb,

al# et juoor jArtlicher giebbaber war; unb un*

t er allen Ottanngpetfonen, bie ich noch gekannt

habe , fann $rice allein ber Wann fepn.

23rent. Unb wenn $rice nicht gang bin

. tWann id? >

Chart, ©agen ©ie meine $orbetung ifk
/

fchwArmerifch; ich gebe e# gu, aber übertrieben

iß fte nicht. 2Bie würbe e$ mit ber Utenfchbeit

flehen, wenn fte einer folchett Sugenb nicht fAt

*
h<9 wüte? Unb gefegt bie feintge unterliegt in

bem bepotßebenben Kampfe — ©ie wißen,

baß ich al# Äinb ihn fchon liebte, al$ berSBet

grif pon giebe in mir noch unentwickelt lag.

gamilient umßAnbe trennten ihn bamal# pon

mir, unb nach einer gebniAbrigen Trennung fah

ich ihn hier ben Abenb por feiner Abreife nach

ßtalien nur einen Augenblick im $hrater : ich

erfuhr, a(# er fort war, baß er unglücklich,

baß er arm fei, unb alle bie ihn kannten waren ,

perfchwenberifch in feinem gobe. V wie brach

* 3 ht



<5 . S5ie SReifenfcm»

t* ntetitf ftlimmtnfce 34cttic{feit für i'fin in

helle glommen aug? ! Da entwarf ich mir mei*

nen $lan. Unter bem angenommenen Shmett

einer unbefannten Sulie bewog ich ihn, meinen

©eiffanb entnehmen 'unb trug ihm in ber gol*

ge mein* £anb an : unb olb Shre ©emahiinn

machte ich in 9tom ©efanntfchaft mit ihm, fei*

4.ne Denfungbart ju erforfctcjr. ©ie wiffen bab

«Heb lieber ©ruber, unb ich erinnere ©ie nur

in- ber mtffcht baran, bamit ©ie fich einen ©e*

, grif non meiner Siebe machen, aber auch ju*

gleich ©ie ju rerjichern > bafl ich , bem allen un*

.geachtet, ungeachtet er mit iebem Sage meinem

, £erjen unentbehrlicher geworben iß; ben OJtuth

• hoben werbe mich ju überwinben, unb ihm JU'

jentCagenv wenn bie (Shre nicht über feine Siebe

fegti-. r.u iv. :
•* •: '

,

w gpfie fleh überwinben ? Dab glaube

;|th nicht Sott«. Sch fenne ©ie gewifT, unb

' weht Shuen unb mir, wenn ber 2lubgang nicht

glücttich für ©it iß.
- /

• Chart; ©eijn ©ie unbeforgt mein ©efler.

©ie waren mir fonfl aflfeb; unb ungeteilt füllt

«tbbann mein £er$ Shrer greunbfchaft jurütf

.

• »Cent, ©ie wollen eb Sötte; eb fei alfo.

SBenn Shncn Shre Wicht nach 5Bunfc& gelingt,

fo haben ©ie freilich Diel gewonnen, ©ce wif«

fen aibbann mit überjeugenher ©ewiphf‘1 »ot*

.v • v : aub.
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eitr.Oc'^inrtlluflf^icL .

#u$: ; Rolfen b&rfen, *wb »eni*

ge nach oiclen Sahten «fl erfahren* r - •

"•f,©b«rl. UnbfchlÄgt meine £ofnung fehl> fo

macht mich feine uhereiltetBerhinbung vieUeifyt

auf mein ganjeg Sehen airglücf(ich— rr^'^iec

haben ©ie noch einen Jöcief oon Sulien : haben

Sie bie ©öte, ihm betreiben wie gewbhnlKh

jufieDen ju Caffent ,i$$ wirb becMfctefepn , unb

er muß mein ©chicffat entfc&eiben, oh ich fehc

glücflich, ober —; -fl>n\cöcftitht glücflich fepn

foll. Sch hin unruhig , ich muß mich

3fiÄ wenig ju jerßreuew^uch^tt^-1-;£umpbreo.
. I Hi in . !> V. • . * ^ i.

3 n>eitfr Auftritt.
, j

*• 1 \
* ’ r * « r ' » * t

\:
}

J • i • - » 9 •» ’lj * 4 • ?• VI

Sie 23onaenr-öump5ren.
* V - t'it'.foit. •'! ,:•

<5

'-Swr»p!>. TS8ä$ befehlen Shto- ©nabCtrt

«; «ettr »irb «$

fchon auägepacft haben. CÖimpflfep’ bringt ts,

unb faßt esiäupberv Cif#)) •
'

Btent. Sfi ^ari 'Pom 2Be<b$(er noch nicht

farucf ?
•*#*

:::*n öira» t.i •• 5.0 v -

Surnph. Sftbch* nichts er muß «her ben 2Tu»

genhiftf fontmenv^

«

«« -

: -tityciils '^ic (affen' ben £eVrn *pwe um fe» f

toe^fetffchäft fritfen^wemf ec nicht befehd

tigt iff.

» 4 Sumpfr. -

t

/

.ogle



S ' löte Äetfftttolt, "
;

' tr gteng.au*,. inAbige ^ratt fcialb

fr »orn 2Sagen flieg.* f‘ *.« y'. • v * $*.? >

1 <£P«rl. 60 taffe, ©r eg micp »iffen , »amt
fr fla<* £öu$ fomttrt«?;, -

Sumpp. - 6epr »pW. .

. £ <Bt$t ab. ) ,a

!
'

ff!

*
, *!»
^ t*

' v

:

*.
: yl -

©rütft. Stuftriff.
jj.

.

25ren(on/' SööHörte*
f .» *ii.Tf', • r , . ;

•**,»
f: ; e

*'
• - .'i- j

CpnrU (0e$t flc^ 511m 0dp«(pfptet. ) Cie

tefcte Partie bie icp inÄlagenfurt mit ipm fpiet*

U, bl ieb unentfcpieben. fftun »itl icp fepen,

cb icp ffe -toiebcr jufatttmm bringen fann mit fit

flanb, fo pabe icp itibeffett %nt mein 6piel ju

ttberbenfft^rr* — — Sieber 93fenton, niept

»apt; Sie paben auep gute £ofnung? .

a5rfi^

S

ä

/

ctttrtn Äinb.; f&fnn co« meinem

feben ünbtrn^ .tyrtevbk Siebe »Äre, fo »ür*

be. icp mepr- Metfeln.

Cpatl. 4$cp bante Spttett IMwÄoft oiu

36rent. »erupigen «ie ffep-nutinbeffen--

Cpflrl. 'So rief icp mifp erinnere >
;

flanb

mein epiel beffer al$ baf feinige^ unb er mar

in ©cfapr eepaepmatt ju »erbetu-^— *- 0p

» eit fiept eP re(pt.——i ©utep fpice, itaeppec

flept bir ein »eit geföprüeper «epaep benot,

ttnfc
-



I

ein 6rtgirtaUufffpiel. ' 9

uttf> wenn bu bi# ba $er<ut$jieb(J , fo »in i#

bi# loten.
1

> .

Sierter Stuftritt.
1 •

:
. j

S)ie Sortgen, ^ump&rep.
, * ' •

"•

-v
•• '

.
/'

Stimpbrey. ©er £err 5Be#$ler (Äfft fl#

-empfehlen, unb wirb foglei# felbfl aufmarten;

inbeffen tat er tiefe »tiefe gef#i<ft.— — **-

©nAbige $rau , £err «JJrcce tfl fo eben nach

’ £au* geforomen, unb in feinem 3immer;

Cb«rl. Dlitbte <£t ihm nur au$, wa$ i#

'fitfast tate<-i»ri i'i-:' - .iv„;

Sumpfc. ©öglei#. (Äommt wirtet $urüc£.)

©er £err a8e#$let ifr ba. - .i&r •

• Ctarf. ©0 fug* Sr bem £emt tyrice ni#tl

$& er weg ifi.i ;CS«mpbrey gebt ab. ) \
• «.- «• **

‘
i . if. *'

; £ } J5 i*,

<') gönfter Stuftritf.
<* *

f -» ,
A» # /

,

* 4 * > * *

«* S£renfottr €&arlotfe, Der SBecWfer.
r:»f :«

• r..
' •*

Unferthäniger ©iener Stro ®n*
ben, unterthftmgec ©lener £err »on »renton!

€Hucfli# ritomirt , wie i# fehe. .* Sftun e$

freue* mi#, ti freuet me#.
* < % 5 J3rent. ^
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io ; £)ie Weifett^eir>:*

Ärent. ifl mir gleichfalls ttttgettt&m/©te

gcfunt) mieber anjutceffen. ©ie haben ficb bot&

immer wfyi befunben ? 1

tVefyet. Griebenfett Danl; 'S geht mit,

mie ©ie (eben ; ;
’s gebt mit, ©je" fommen aU

fo a biriftura auS 2Belf<hlant> ? 3$ hätte mir

nicht nargefttKet, bap ©te 3h*fn glüctmeg über

tfoffr nehmen mürben. 2ßte gefällt Shnett

Sffielfchtanb? *t* *,/•

„ 23 tent. ©ehr »oht; ich muß gesehen,/ e$ iß

««-febhiWÄrganb. r-
l;>

*
' tVetysLn GMntt ganb, fchhneS g*nb> -faß
iflmabr ; aber eS hatnelehbfe geult. 3#
»bin r

iit.anei!tfr Sugenb auch-ba gemtfen. ;a»

Ärent. ©bfe geute trift man mehr
Weniger aßeüthalben an. * r, *

•

4 , s
tXJechsl. SBoöl mahty; gtiber me&rbbfrafS

gute. 2tlfoj ©tfr ^flbttt taufeub ©ifbeti

gefc&aft , unb b«$ Vergnügen ju haben ©it un*>

bie gnäbege grau ju fehen, bin ich felbfl bamit

hergelaufen.

Brent'. ] Schnitt Shnflt', föt ^3$te (Büte bop*

Veit rerbunben.

• £> fchülbiger $i$re]r..
, ifföt Srftub»

(nimmt einen ©effeL) Sch h*&e Dufatett

gebracht; f

if; beucht mir 'bie becruetofie OÄüiffe.

Srent. , ©ie haben 9ltcht. /i i
:''.

tPec&st.. $©ennS gefällig if (23renton fegt

ftch 3« ihm ; ec airft i$m $# unb %&j\t öftbä



II(in OrfgitmlFuflfpiel.

»on eins hi« vlet unb oierjtg; am fßnbe fagt

«r.) SWit ©oft »irr unb bierjig. S5iec unb

«vterftg 2Bucf ju fünf maßen jwet bunbert «nb

jwanjtg ©ufötrn , unb noß imei ©tütf finb jtoei

v bunbert jwtiunbjmanjitgDufaten; biefe maßen
t?|ttabe neun bunbert, neun unb neunzig ©uiben,

unb ein ©uiben ©il&ermünjba&u, ift netto ©ul*

* f>ett ein taufenb Äortent. öeUeben ©ie naßju*

teßnen. • \;v

36rent. (Keßnet.) ©ans rißtig.

Xüeßel. SBoUen @ie micwie'gew&bnliß ei*

ne Quittung geben? r;
'

'w. *
..

36rent. €6 iff beffec. 3ß laffe miß auf ben

ben Äurh unb bie ^rooijton unb jbergleißeti

ttißi gern ein ; herißtigen ©ie bah mit nm*

item QBeßhler in fionbon. (©ßreibt bieCtuit»

tung, ber tCeßstee ftefyt auf.)

Chart. (Die inbeffen halb beim ©ßaßfpiel

faß , halb unruhig auf trtib ntebcr gteng.

)

Der t5erwünfßte©pringerunbfcie jroti Sauten!

VOefyit. 8bw f©naben ffnb btfßdftigt.

Chart. 3eitoettreib mein £ert ; nißt*

weiter. K
<

*••
.$ t- - ..

ttteßst. Sreiitß, freiliß^auf ber Steife

muß man f?ß fßon felbß |u unterhalten fußen. '

©eb enten ßß Cuer ©naben tätige hi« auf|ü*

halten? v » . - • y \
•

Chart. s®ahrfßeintiß nißt länget alh ein

paar Sage. 3ß fwbe bah ©prißwort roa&c

:

, , £h
•

'
* / ,

^
*
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I

t* ' Sit DJeifetibttt, •,

<£i (fl «Sentbilltn pt, a&tc ju £aufe um 8t*

flftf. .

’ -.
t t • ..

; j .
..

tüecbsl. @ut gefagt, gnAbige$tüu:,iu£au*

fe itf eg am beften. 2£6ec tag oorigemal eilten

Sbw ©naben au# fo halb mieber non bin- »eg,

unt wie SEBiencr pflegen ju fagen : eg iß nur
ein 2Bien in bet JBJelt. •*...;<• A

(Lfyaxl. 5EBie fle eg nehmen , bäSen ffe voll»

fomnten recht; unb mer jumal aug einet rna«

gern Äücbe fommt, mirb ganj unb gar ihrer

©Teinung beifallen. -
.

^rent. ©o mein £ett .biet iff eine hoppelte

JDmttung. '

. a- .

XCe<bst. ( JLitst fle. >
• ©Lang, richtig.

23tent. Sftutt bitte ich no# eine £itte an ©ie.

tVefal. ©cbaffenSie; ohne Umffönbe, ob»
ne Umfiinbe.

Xvent. ©ie fennen bo# no# ben iungett

«Drice, bet tot anbertb«lb3<tbren an©ie abref*
' 1

|ICf t»Ät? '• *
« • „ j y .

XOetysL ®ag mottt' tc& nhfit ! Dag iß ein

feelenguter junger ©tarnt, unb i# b«be ibn für

mein geben gern , meit et nicht fo tobenb unb
braufenb iß , mit manche feiner ßanbgleufe bie

.ung befueben. Ü) mit abßcchenb iß oon i^nen
:ber liebe junge ©rice! 2Biffen©ie, mag er mit
«nflettte? mir beucht ich b«*e eg 3b«etr nicht

txim.
Xtent. 3# erinnere mich ni<&t.

i&egst.
\

*

-
t
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ein OrigmallufJfpiel/ 15

.1Dpegst. 3a*: (eben ©ie nur* (Sr »ar für

eine anfebnliße ©umme bei mir accrebitirt,

wopon er nißt bie£ülfte uerje^rf e : alp er nun

eben abteifen wollte, biieben feine »eifern 2(n*

wetfunßen aup, unb ba nahm er für brep tau*

fenb ©ulben «Papiere pon mir mif. 2Bas ge»

fßab: ben folgenben Sag braßte er mir alle <

SBeßfel gurücf. «Wein £)beim, Tagte er, ip

mit £interlaffung cinep ribern grbenp gePor*

* ben , folgliß b&rt oon biefem Slugenblicf an

mein Ärebit für feine Weßnung auf. «Wir ge»

ftel, biefer 3«g feiner Weblißfeit über bie «Waf*

fen , unb iß bütte ibm gern bie gange ©um»

me- Äurjum auf eine gute 2lrt gefßenft;

benn »enigPenp »erben ©ie mir Weßt geben

Derr pon Srenton, wenn man in guten Um*

(Mnben ip, wie, ©ott fei Danf , iß, bap man

in einem folßen $all ein Kapital nißt b&bec

«nlegen fann , alt; fo. Debatten pe immer bap

©elb, fagte iß ju ibm, Pe pub ein »acfecer

«Wann; Pe »erbend fßon »ieber jaulen;
.

bat

feine üile. Slbet baran »ar nißt ju benfen.

©r perfaufte lieber unter ber £anb für einige

bunbert Dufaten ÄoPbarfeiten, unb fo reiPte

er ab. ©ie glauben nißt, »ie mir baP £erj

. [aßte alp ©ie ibm furg barauf bie taufenb Du*

feiten naß öenebig Übermaßen liefien. Wun
upiprte miß .por obngefübr Pier 2Boßen neuer*

bingP ein greunb in Bonbon, bap er bem£errn

$rice

,
Digitized by Google
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14 SMe SKetfenDtty vii

tyn'ce einen offenen flrebifgbrief an mtd& ge#

fchitft bütte, unb »oc o-hngeföhr einet haibett

Stuttbe fam er barott. $r taufte mit nochmal#''

tec&t herzlich für meine «ovmatiae $reunbf<haft,

mie er meinen guten SBitlen nannte/ unb t>er*'

langte ©eib. 2Rir roat fchon bange , bafj meine *

Äajfe nicht ^reichen mürbe; aber wie oielgtau#'

bett Sbro ©naben ba§ er begehrte? 1 :

1 Cfmrl. 3Bir wijfen fchon / wie er eg immer
macht. i

VOefysl. ©anje hunbetft ©ulben. yfui> fagr

te ich, itf tag auch©elb für einen Äaoaiier urifr
'

in einer Stabt wie 58ien? ©r lächelte barübet

<

unb fragte, ob ich glaubte, bajj er mein £au$
nicht mürbe ftnben fhnnen, wenn er mehr brau»

eben fotlte. <

‘

Brent. Sllleg mag Sie ung ba tan ihm fan-

gen fieht ihm oollfommen gleich. Sefct alfo’

mein Slnliegen. Sch h«he hier einen Jörief fic

ihn erhalten, ben ich ihm, ohngeachtet er in

unferer ©efeafchaft iff , aug gewiffen UrfachM
nicht gern felbß einhünbigen möchte: molltett

Sie alfo mohl bie ©ute haben ihm folchen ju»

.ffellen ju laffen, alg ob er an Sie eingelaufm

märe?
t

l

Xüechsl. £m , hm ! ©r hat fchon nach 25rie# •

fen bei mir gefragt, unb ich fagte ihm eg märm
feine ba.

-

: > Stent.
* i
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ein öri$inaüu(lfpwl* 15

25rent. ©a$ iß ftblimm. S3ieUeitbt ober

fällt Sbnen gleittwobl noeb ein Rittet ein.

- tOec^ßl. 2Barten ©ie 3<b habe einen,

©ebanfen ja, ja, fo wirb# gehn. ©eben

©ie nur her, will# fc^on matten, will* feton

matten. * L ,
. .

•
,

- 25rent. 6ie werten mitt «erWnten.
t

VOefysL £at mtbttf ju fagen. 3Senn ©ie

weiter etwag benbtbigt ßnb , fo fttaffen ©ie.

Unterteilen empfehle mict- Untertäniger ©it*

tier, untertäniger ©jener; (<B*bt ab.)

23rent. Stuf SBieberfehm.

6e$jUr Auftritt.
'

f r
’ -

Sörenfon , <£&atlofte.
- . - i

i

.
(

•

.

3rent. ((Defnet bie Sriefe unb liest.)

©barl. ©et ehrlitbe ©etteler \ wie gern

$ätte itt ihn gefügt , »eil er meinem tyrice fo

gut ift. 2ßer fbnnte itm ater auct niett gut

fepn?— r- ©a$ einjige iß fein @fol$ ; unb

eben tiefer ©t^lj- futgücft mitt baämat. Sc

foll niemanb etwa# ftbulbtg fepn, al# betriebe,

wenn er nur tiefer fttulbig fepn, unt feinen

$o&en$on etwa* metc *u ihrer ^äctlitbf eit her*

«bßimraen wollte. Sr matbt e* gerate wie man*

et er etwfcer, brr ßtb überrtbet hat/ rr fbnnr



’ \/

*6 SDie SKeifimfcett,

feinen Sobatf fchnupfen als aus feiner eigenen

©ofe; geht ihm nun ber (einige au$, fo nimmt

• er aue ©efüllcgfeit $u feiten eine fcembe tyrift/

riecht baran , unb reibt fle bann burch bie Sin*

ger. 38 i e oft habe ich fchon ©elegenheit gefugt/

über ben $unft recht berjlicb mit ihm ju jan*

fett! Sefct mag es gut fepn; Jnb mir einmal in

ber £auptfache perftanben , Ws «nbere giebt

geh leicht*

Srent. Dag geht Sie an / Satte. Unfer

Sachwalter hat bie ©uter/ bie tyriccS SJatec

cinfi befeffett, fdmtnflith getauft / unb inöhrem

tarnen fteftp baoon genommen.

<Tf>ari. 25ortrefIich ! 3ßenn ich ihm nun auch

nicht , wie ich münfeht/ aUe6 geben fann , bieft

hin ich ihm auf alle Sülle fchulbig \ benn burch

feinet; JBaters SSeiflanb tarn ber Weinige ju bera

groffen Sermbgen, unb entgieng bem Unglütfe/

welches jenem nachher felbfi wieberfuhr.

'
.

'

. \

6ifben(ec Stuftritt. t

.Sit porigen/ ptict.
» • ' s

- ; •

price. ©nübfge Stau, ich eile auf 3hren

, Befehl hieher. ©uten Slbenb £err Jörcnton.

£rent. SSBiÖfammen lieber (price*

Cparl. „

Digftized by Google
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©hart. ORich pertangtc ben 2lu$gang ttnfe«

rer Partie &u fehen, unb furhfe ße mietet $u#

farnmen ju fefcen. «Dabei aber habe ich mich

über einem Springer unb jwei Sauren fo fehc

ben flopf verbrochen, baß iQ faß alle 2uß per#

loreti habe*

price. Sielleicht flettt ße ftct» mietet ehr,

t»enn bie ©cbmierigfeit gehoben fepn wirb/ Scfc

habe mir bie Stellung jiemlicb genau gemerft.

©hart. gaffen ©ie fehen. (0ie fegen fleh.),

Price. (Hach einigem nach&en?en.) $ep

Springer ßanb, wenn ich nicht irre, hier,

Cpavl. ©anj recht, Unb ber eine Sauer

ba.

price. Sa, ja, unb ber anbere beefte thtt

unb ben gaufer. ©0 , gnäbige 0rau; nun ßun#

te alfo alle# lieber ba.

JBrent» £ie r iß auch ein Stief an ©if.

©hart. 9ln mich?— Schon recht; e# h«t

feine (£tle bamit. (0tec?tihn ein.) 2lit ment *

mar ber $ug?

priee. 2ln 5hro ©naben.

Brent. Sch mill bie Sriefe in Shr 3»mmec

legen ; bort Humen ©ie ße nach ©efalten auch

lefen.

price. 3?ichf$ neue# non Sonbon?

23rent. Olicht# erhebliche#, (©eh* ah.)

$

,

- * sieb*

* Digitized by Google



iS Sie 9?eifent>en r
•

;**' ft$itr 21 tiftritt

'
,

©jarlotfe
,

§>rtce.

ctbarl. $[cb mei(j nicftt mot5 ich mit meinem

©piele machen (oll, «nt tocb jJebt.ee/ beucht

mir, nicht üBcl.
"

price. Set weif? nicht; 3&n> ©noten baten

Urfach fcch $u buten.

<Cb«rl. Sch foUte sieben. 28ie war Sb?

lefcter 3ug ?

Price. Sch glaube— -r- mit tiefem ©pritiger.

s
<Cb«rI. Da febe ich leine ©efobr- <5o..

(0:c siebt.) •
'

\ price. Um SSetjeibuug, ter 5burm bat fei<-

nen 58eg verfehlt.

CbarZ. if* wahr; »to muf? et flehe«.—

3cb Bin nicht im ©tonte meine ©et outen ju.

„fammeln. .
'>

.

price. Lotten Sbro ©uaten e$ nicht lieber

«in ontermol auäfptelen?

(LtycLti. i 0Jein ; sieben ©ie nur. (Price .

^tebt.) 2Bie? ©ie geben mir einen Säufer um»,

(onfl?

price. €«Ufl ein febr eigennüfcigeä ©efchenf/
.

gnätige 5rou. ©chochi

CharZ. £a ! ich bin verloren ; ich habe nur

noch einen emsigen 3ug. Der Slnguf wor febr

ßutmoSfirt. (0tebt auf.)

pri*. *»
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Prtce. 5<b batf auf meinen (Sieg nicht dofj

fepn, benn $bto ©naben haben ihn mir felbfl

in bie £änbe gefpielt.

(Chart. Da$ fahren, febeinteä, (jat mir

ben Äopf eingenommen. Reifen* cd eine gute

©acbe; aber bael Vergnügen , melcbe$ etf o#r*

fchaft, mufj mit oieter Jöefchmerlicbfeit erfauft

merben.

Pvice. (ES iß mit bem Steifen/ mie mit bem

(Erlernen einet BJiffenfcbaft obet $und, tnobei

ffcb SSergnägen unb 0tu$en nur nach bem Stoffe

leigen, mie man biebamit perbunbenen©cbmie*

rigfeit ubermunben bat.

(Cbarl, DaS id undreitig ; unb glücflicb,

mer ftet turdb bie ©cbmierigfeiten nicht abfebre#

tfen lüfit, Scb tenne fogar Stänner bie einen

Keinen Singer barum gäben, menn de bie grode

Sour, mie fee es nennen, gemacht hätten, unb

bei bem blojTen ©ebanfen, bie Steife machen jn

muffen, febon jittern,

prtce. (ES ffnb nicht bie mirflicbett 33e#

fcbmerlicbfeiten , bie bie meiden juru# hatten.

SDtancber bet non feinen Steifen nichts ju fagen

müde, alt etman bie Stamen bet ©täbte mo er

jtch im beden S&ein beraufcht, unb an bie be*

rufjmteden ©ängerinnen fein ©elb perfebmen#

bet hatte, unterhält feine Smmbe mit (Erjäh*

lungrn pon ebimävifeben ©efahten bie ihm auf#

$ s $e>

I

/ r '
'
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io Sie Dfeifettfcen,

gcfiofftn fcpn follen, unb M fchrecft fo rmte

'

junge 2eu te ab.
x

<£h«rl.

,

5fl ti aber flieht unfinnig, berglei*

Chen ©efchwäh eher ju glauben , al$ t>en Sftach*

richten oeenünftiger glaubwürbiger SJfänner?

«Dtein ©emahl fagte etf mit oorauä, unb ich

habe e$ felbfl gefunben, baß bie Ungemüchlich«

feiten baä einzige Söebenfliche beim Reifen jtnb:

allein wenn ich in biefem Slugenblicf nur auf

mich benfe, o, wie fe$r oetfehwinbet bie Srin*

nerung
N

berfelben bei bet Betrachtung berölücf*

feligfeit, te«J unerwarteten, alle «Borflellung fo

weit ülertreffenben SSergnügenä, ju welchem ße

mich führten! ©tauben Sie mir, baß ich je&t

feine 2ßelt für baä nähme,' wa^mir meine

Steife wichtig macht, unb ich hoffe, ich werbe

mein Sffiort nicht jurücf nehmen bürfen. ©«
lernte ich auch Sie fennen, befler $rice : ich er*

warb mir an Shnen einen würbigen greunb
;
unb

fchon baä einzige lohnt mir bie ORuhe über bie.

9flpen geflettert ju fepn.
' “

Prtce. 211$ bie SSorfehung mich fo oiele

i ißoUfommenheit auf meinem ffiege antreffen

ließ, machte ich e$ mir jur erfien ^PfTidht Shre

Achtung ju oetbienen; unb es ift mein Stolj

mir fchmeicheln ju bbrfen, baß Shro ©naben

meine ©eflnnungen her ungehtucheltfien (£br*

furcht genehmigen.
/ i _ V.
/ . .

* f

Charl.
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ein OrigtnaUuflfptef,

CharL 3# berfpreche mir auch, baß tttifece

$reunbfcbaft bauerhafterfeyn wirb, alg biejei

tilgen insgemein ftnb , bie man im 25oc6eige^ctt

auf £Meifen ju machen pfjcgt. ©ie gehen mit

ung nach ©nglanb jurücf, unb bott hoffe ich

©ie auch halb glüctlich oerheicathet ju fehen.

Seicht mahr,*<price: ©ie benfen nicht ehelog

ju bleiben ?

Price. itetnegroegeg gnäbige $rau. ©g #
toielmehv mein SBunfch eine $erfon bott anju* •

,

treffen, bie mit bet ileberjeugung burch mich

glüctlich ju werben folche Sigenfchaften öe$bin*

bet, bie biefeg@lücf gegenfeitig machen fhnnen.

Chart. iinb ein folcheg Srauenjimmer min

ieh 3hnen fuchen helfen Doch mag fage

ich: ich oergejfe, baßeie eg fchon gefunben h<t*

ben; Shre cormalige tleine ©eliebte wie

heißt fte noch?

ptice. Shro ©naben meinen CT^arCotfe £il»

fort? Die i(l freilich ein€nget; aber fchmetlich

für mich beflimmf.

Chart. 2Bie fo? Sag oermuthen ©ie für

©chwierigfeiten ? s>

prtce. ©ehr biete. 2Bcr weiß, jurn Sei»

fpiel, ob ße mich nicht lüngß »ergeben hat.

Ch«rt. Dag ifl unartig oon Shnen gebaut.

Cin fo guteg Räbchen, wie ©te eg betreiben,

tag fo mit feinem ganjen fleinen geriehen an

Shnen hieng, wie follte bag ©ie betgrffen fhnnen?

® 3 , P«-



a* \ £)te Dtafenbett,

Pttce. ©o fann ße wenigem# fchon einige

Sabre Derbeiratbet feptn gut ein grauenjimmec

wie ffe / ßnbet ßch, halb ein Wan« / berginßcbt

genug bat ihren 5Bertb ju fdhÄg»en , unb Petj

ihn ju fühlen.

Cbari. 3Benn fte Sbnen fo fremb geworben

iß, baß Sie nicht eimttal wißen, ob ße oer&ei*

ratbet iß ober nicht , fo ßebt e$ freilich »eit*

lüuftig au$.

pttee 5Ba$ fortnte ich tbun ? ©ie war

jwblf Sabr alt, ich odhtje^n al$ wir uns tren*

nen mußten. (Wein 33ater ßarh bamalS: feine
%

©üter gerietben in bie |>ünbe feiner ©lüubiger

unb icb fam unter bie 2lufßcht eine# £>be<m$,

in eine entlegene «proornj, wo ich feine ©eie«

genbeit batte, unfere jugenbticbe Steigung ja

unterbalten, $aju bm ich nun febon fech*

Sabr non fcnglanb heßünbig abwefenb.

<Cb«rl. (gntfchulbigüng genug für ©ie. ©ie

Würben ße aber auf bie SBeife auch wobl nicht

mehr feinten , wenn ße Sbnen non obngefdbr

wieber oorfommen foUte.

price. Sbr ®ilb, wie ffe bamais war , ff*

wir noch fo gegenwärtig ,
baß ich leben 3^9

waten wollte : aber jebn Sabre in bem 5Uter

tjetünbern freilich oteleS. $Bentt ich ße mir

manchesmal fo le&baft »orßelle, unb betrachte

Sbro ©naben bahei, fo erßaune ich über bie

Äenlichfeit , bie mich meine ^cnbilbungSfraft

ftn*
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ffnben'lä&t. Gleicher 5Buch$; gleiche ©eflchtä*

jüge; gleicheg ungetmungeue einnehmende 23e*

tragen : id) fielle mir por /r46 liegt eine,gemiffe

/tmpatiftrcnfce 5>5ortrefIt<t>f eit im tarnen.

Cbarl. (X>orft3>.) ©ec t>erjn>eifelte üD^cnfc^

!

i$ will nicht hoffen, ba^ ec mich ecfennt.

r
« • •

*
; .

.
.

'
.

•

;

fReuntet Sliiftritf.

;

s

Sie Vorigen, #etnricf).

«Jemricb. Euer ©ttaben, e$ ifl jemand bet

ber mit Shnen ju fprechen ©erlangt.

Prtce. Ec foll märten. (Setnrtcb gebt ab)

k Cfmrl. Stein, laffen ©ie ihn nicht märten;

;mein «Spiegel fall mir inbeffen fagen , mie Ohre

Ebarlotte augflebt. .((Bebt ab.,)
. <

Prtce. (2ltlem.) ©ie ifi fort! 53arum biefc

plbftliche Entfernung, anb ihre S5ertegen^eit

?

— £a! ich meifj eg,. ©ie bat meine tbbrig*

te Seibenfchaft entbetft , bie ich fo gern ooc

mir felbfl oerbergen möchte Suite, rebliche

Suite, oergteb mir!— Sch raube ibt ein £e'r$,

auf melcheg (te bie gerechteren Slnfprüche hat.

©ie jrnblf Monate ,, nach bereu Verlauf fee jtch

beftimmt eeflären mollte geben ju Enbe: mag

mürbe ich tbun, menn fit mich UM aufforber*

te? Sbre ©rofimutb/ ibre Siebe oerachten, oon

.

'
•

:
"

; 93 4 mir



24 \ Sie SHetfenfccn,

«ttt fioffen unb einer Steigung ju einer tyetfott

tmch^ängen, bie nicht bieüffeiitige werben fann ?

£)ber treulos in intern 2lun nach einer afibern

fcufjcn ? Schreckliche ©afjl, wenn fein 2lu$weg

webt für mich wäre: aber jum ©lücf iff e$ ,

> noch Seit; noch ifl ba$ Uebel nicht unheilbar.

Entfernung; bie# ifl ba$ einzige Witter. £>

ba$ ich in ©enua nicht mehr ORuth hatte , unb

mich fo leicht jurucfhalten liep!

, /
, -

3^ huter Sluftnü.

$rice/#einricf).
• \ f s • •

geinrtcb* (Steckt ben Äopf 3ur (Thur $tt%

ein, unb als er Price aUtin flef>t fommt er
'

herein.) Euer ©naben, foll er noch länger

»arten?

Pace, ©er iff e$?

Heinrich, ©ewif? weif} i# e$ nicht, aber

wenn mich mein ©ebächtmf? nicht belügt, fo if!

e$ ein bifnflwißrget Diener ron Shre$ £erm
«SBech&ler* ©chrctbfiube.

' r ' •'*

Price. £aßihn herein kommen. (Seinricfr

«cht ab. )
'

• Eilf=
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(Stiftet Sluftritf.

fl riet, Äommitf.

Äomtnts. ©ie fragten fürjlitb in meinet

Slbmefenbeit auf unferer ©cbreibßube um iörie*

fe , unb ber £err Principal batte rergeßen,

$aß febort feit brei Sagen einer an ©ie in mei*

nem «Pulte lag; ic^ bitte um 23rci«ü^ung.

Price. <£$ macht feinen ünterfebieb
; icb be*

baure nur, baß ©ie ftcb felbß bamit b?r be*

mübet haben.

:R*mmi*. Sä ifl mir pielme&t angenehm,

baß ieb Gelegenheit gehabt, Sbnen mein 5?om*

pliment $« machen.
,

'

.

Price. 9cb bin Sbnen unenblicb perbunbtjn,

unb bitte 6ie, mich 3D«m £errn «Principal ju

empfehlen. ( Ecmmis ge$t <;b.

)

• \
( • ..

1

. •»

3n>offfer Sfuftritf.

5>rtce, swffcbcnburd) #eim:id)*
I •» " J •«

,
*

price. 2>rn Suiten ] 3<t iittere—— boeb,

wenn e$ iß, bcflo beßer. 'X &****•) Sfach vier*

l«bn$flge? Spann iß er gefebrteben? Den

-trei&chnten J&eufe haben mir ben brei unb

jmaniigßen; alfo nur noch piev tage?— Da#

© 5 if
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26 / £te SKeifen&en,
. :

-

iff wenig. M fehen- $wei Sage unb $wei

Suchte brauche ich ohngefahr bis ^rag, unb

»on ba bis DreSben etwa vier unb jwan*

jigStunben. 2luf bie 2irt ifl e$ ja möglich!—
£) feljr möglich! 3cb tommeSulie! Heinrich !-*-

£öf? Du fchon etwas von meinen ©aßen aus*

gepacff ?

Seinrtcfc. (©cbWftig.) 9?icht$ 3&ro ©na* -

ben, «16 unfern Sftachtjeug.

price. «J)acf0 wieber etn / unb beftelle mir

ben 2lugenblitf ein Äalefcb mit $wei.tyferben. •

Seinricb. ©uer ©naben, f)in gleich neben

bem £aufe finb $iafet$. •
•'*

Pcice. Du oerflehftmich, glaub ich, nicht.

Die $ofl will ich haben; ein ‘JJoflfalefch mit $wei

«pferben. ;•>•

Scmeich. Die «JJofl ! SBotten ©ie benn »er.»

reifen?

price. Shm, Du benffi hoch wohl nicht,

baß ich mit ber $oß fpa^teren fahren werbe?

S«nri3>. Unb biefett Sibenb noch ! Shro

©naben haben ja ohnehin in $wei Suchten. faß

nichts geTchlafen.
•

••>
v

•

;

prtce. Dir fleht man fo etwas wohl an.

geinrieh. Sch freilich per Äompagnre auch

nicht; aber meinetwegen fage ich eSgewißnicht.

3ch tönnte in einem fort nach Bonbon reifen

;

benn wenn ich nicht ootauS reiten muß, fo tref*
‘

, feil .
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fcn ber Schlaf unb ich fo richtig jufammen., clg

SBetttec unb Ungejiefer.

prtce. ©0 geb nur; geh gefebwinb. Den

Äoffer unb anberg ©erütb laß unterbeffen ba§

cingefnannt wirb bureb einen Srager auf bie

tyoft bringen ; algbann fahr mit big jum rotbett

$burm, unb erwart mich bott ; ich mu{j in*

beiTen noch $um SBecbgler um Selb geben.

getnricb. ®anj wohl. (Äebrtbet bereut
«oieber um.) 9?o<h eing, Suer ©naben. 2lug

bem rotben $burm führt man ja nicht nach

m.
prtce. 5Bie Tann Dir eg benn einfqKen, bafj

icb non 2öien über Sinj nach fprag fahren werbe?

Senmcb. 9?acb tyrag I Sa bag habe icb nicht

gewuft, aber

Prtce. 9?un, wag? ,

Heinrich»' TOein ©eel 9. ©. icb fann mir

nicht helfen : entweber Sie irren ftch , ober

meine £omannifcbe Äarte non Aurora ifl nicht

wertb , bafj ich meine pfeife bamit attjünbe'

wenn ber nücbfie 5Beg non biet nach Sonbon

über $rag gebt.

Prtce. Du weift ja nicht, ob ich nach Sott/

bott, ober auf bem nüchften 5Bege babin will*

©ei fo gut unb tbu wag ich Dir fage, unb ba»

bei laft eg bewenben. S3erftebft Du mich ?

£etnrtcb. SSoUfommen. (X)or flcb. ) 9ch bin

ein Schelm wenn eg wahr ift. ( ©ef>t ab.

)

pri#



*8 Sie Stfetfenbett,
\ .

prjce. 9hm werbe ich ben 93rtef etfl mit

93ebad&t lefen. (Äüfft ihn. ) Sbelmüthige*

QJtdbd^en, wie fbnnte ich nur einen Stugenblict

ötifieben! C Jätest. ) „Selben ju fhnnen, baff

„nunmehr auf meinet ©eite meiiiem ©lüefe

„nic&ttf weifet tm$®ege (lebt.— “ £a, wa* ifl

ba*? „3# b^e ©ie beobachten taffen : 33er*

„jei&eti ©ie tiefe SSorficbt einet sittlichen,

j, abet für meine 3uftiebenh«t beforgten Sie*

„be. “ ©o! beobachten taffen! Slberwie?

burch wen?— ©ei e*; fie fühlte ihren 2Bcrth/

unbfanntemich meHeichf nicht genug; je£f bült

ffe mich ihtet würbig, unb fo höbe ich baburch

gewonnen. „prüfen ©ie Shr |>er$vWohf,

„ ehe ©ie ffch entfehtieffen. Dringen ©ie ihm

„um alte* in bet 5Bett jene Äleinigfeiten nicht

„auf,- bie auch ohne Shre gewiffenhafte ©pat*

„famfeit teiner Erwähnung werth fepn mürben;

„nicht meine Siebe.“ 2Bie gut, wie befchei*

ben ! Unb bet 33orwurf ben fte mit jugleich

macht, wie liebreich ! Sch fü^Te baff tch ihn net»

biene; ich hütte e* lange wiffen follen, baff ich

burch meine aitffallenbe ©parfamfeitOKifftrauen

ober wohl gar ©tolj Perrathen würbe.

„@tnb ©ie abet frei. — “ ftrei? Qulie wen*

be beine 3lugen hinweg, wenn bu tn mein^etj

fchen fannff; abet wenn ich ju bit fomrne—

-

Sch will ihn hinau*wet*fen ben unrechtmüffigen

Q3cft&er, fo feht et ffch, fluch an mich fchmiegt,

. unb
Die
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, unt tu, tu allein foDffl barinn herrfchen.

„©efällt Sbnen bann auch meine tyerfon “ D
baran liegt mir wenig; unt wärefl tu fo $äß»

lieb atg Sötte fchbn ifl; tein £er$ ifl mir ge»

nug Unt gleichwohl ftnbe ich in ben $Bor«

ten’-fo etwaes ^unerftchtlicbeei : „Gefällt Shnen
bann auch meine tyerfon.“ ©ie muß alfo ge»

fallen fbnnen, ba$iß, fchbn fepn. ©cbbu.1 ja;

ater auch fo fchbn al$ £otte ? ( @cuf3 t. ) 2Ba$

wirb £otte fagen , wenn ich fte fo plbfclich net*

laffe, ohne eine befriebigenbe Urfacb angeben ju

fbnnen ? £at jfe mir nicht alle nur erbenfliche

greunbfehaft ermiefen ; unt nun follte ich fle fo .

auf einmal, auf bie Minute, nerlaffen!

Söortrejlich ! bäg fommt mir eteh recht. „Sffienti

„6ie aber fpäter nach 2Bien fommen follten,

„alä ich oermuthe, fo erwarte ich Nachricht

„non Shrer Slnfunft in fionbon bei ‘S&tem

„2Bec&$(er.‘? Sch hohe ja gntfchulbigung ge*

nug ;
einjige vier Sage. 2£ie märe e$ alfo,

wenn ich tfc vier Sage noch hi« bliebe, mach*

te fobann ben Durch fchrtitt nach ftranffurt,x wo
fteoermuthlichpaflfiren mii;b, unbgienge, menn

ich fte bort nicht anträfe, fo /ort weiter nach

fionbon? 9lein , nach granffuvt baä ifl

fchott nichts, ©o foll ich fie erfragen ? 5Bie

heißt fte mitgunamen? Sulien giebt e$ unenb*

lieh niele. Unb biefeDofe, bie fte mir fehiefte,

baß jle ba$ Mittel i« ihrer Sntbetfung fepn

fotf» s'
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fottte, bringt mich nicht um' ein £aar weiter/

wenn |fe mir nicht felbtf Anleitung giebt.

2llfo auf alle SÄlle gerabe nacbSonbon— £ein*

rieb! SÖenn er nur nict)t febon fort ift.

?Biewobt / er pflegt ff<b manchesmal $eit ju

laffen. Heinrich

!

gemtiep. £uer ©naben 1

price. Scb glaube gar , anffatt auf bie $ofl

}u geben/ fjaß Da Dieb bingefr&t unb gefcpla*

fen.

Seinrieb. Um Betreibung ; icb bfl&e wieber

fingepatft, unb je$t eben wollte icb geben,

price, ©u famtfi hier bleiben / icb reife beu*

te nicht,

Semricb. Sfi e$ wahr? S6 ift auch bei mei*

ner armen ©eele viel gefreuter / im Bette

fcblafen, al$ im $alef<b; unb in tiefem ©afl*

bofe jurnat ftnb bie Betten fo einlabenb, baß

einem febon bie ftugen ju fallen/ wenn man fte

nur anßebt. ( (&efyt ab .

)

price. 2llfo, waSifl beute? üttottfag, Dien*

(lag / Blittwocb amSreifagvon hier, ©o
febe icb Hotten gleicbwobl noch vier Sage ; icb

tarnt mi# bie über noch m it unterbal*

ten, fte auf meine Slbteife vorbemten, unb

Slbrebe mit ibr nehmen, wo wir uns wieber

antreffen werben. Unb-Brenton? 2ln ben

benfe icb babei mit feiner ©ilbe? £a! fo

ift e$ nicht ftreunbfcbaft, bie mich juruefb<Ut/

,
•

i f»l
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fö ifl eS ein argliffiger Äunftgriff meines flehen

£erjenS. S^icfet fo; nicht fo. £erauS mit ber

,
SBurjet! 3ng fcifcbe $leifcb muß man fcbiteiben,

wenn bieSBunbe feilen feil. gort/ fort! Dlicbt

einen SlugenMicf länger! £einricb! Heinrich

!

vgeinricb. Suet ©naben,

price. ©eh beflelle bie tyferbe ; ich habe

mich anberä befonnen. Verlier feine 3eit; in

einer halben ©tunbe hbcbßenS will ich fort fepit.

((Bebt ab.)
"

^Dreizehnter Stuftrift.

fyinxid) Caaei».)
*. • •* • .* Ls

(

^Da haben wirS ! SS muß etwas fehr auffer*

ovbentlicbeS vergehen, beim fo unfcblüffig habe

ich, ihn noch nie gefehen, ohngeaebtetieb ihm

nun febon gegen acht 3ahr biene. 5öenn fonfl

»on etwas bie Diebe mar : gut, büß eS, id? will

e£ überlegen. Damit gieng eS nun freilich,

\ nadibem oiel pro unb fontra mar

,

ju Seiten

etmaS langfam $u ; fam eS aber einmal jutt>

Sntfcbluß , fo machte ihn nicbjt leicht mehr et*

mgS wanfenb. 2lber je|t, @ott fei mir gnä»

big, bebenft er ftcb in jwei üftinuten breimat

anb’erS. ®aS foU «t> nun tbun? 3<b benfe, i$

warte ein wenig ; oieüeicbt brftnnt ec ftcb noch ,

einmal anber^ ... -

SJier*

Digitized by Google
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3» Sie SHeifenfctn,

SBiersejjinter Auftritt

$einmf), fSrcrttott*

25tent. ©o Allein hier , Heinrich ? 3Bag

giebtei?

Seinncb. Dag weiß ©ott ©uer ©naben.

•Wein £err will fort,/ hier bleiben, unb bomt

wieber fort;, nun flebe ich hier unb warte, pfr

tt nicht noch einmal hier bleiben will.

33rent. SEBie ift bag ju oerffeben ?

getnric^r 3e nun, Sbro ©naben, er befaßt

mir ^oflpferbe $u befiellen. 2llg ich eben gefeit -

wollte, batte er geh anbetg entfcbloffeh; unb

ben 3lugenblitf barauf befahl er eg mir aufg

neue, unb bamit gietig er in fein Sommer. gut

etntr halben ©tunbe will er abreifen, unb ich

foll mit bem Äalefch beim rotben $butm auf

ibn warten. >

aSrent. ©agt er benn nicht wo er bin will?

Seinricb. ©o oiel ich oerffanben habe , will,

er tiacb «Prag; icb begreife .aber nicht wag er ba

machen will. Die Srütfe bat er gefeben , wert

er am bellen Sage barübcr gefahren ifl, unb

weift aifo, bafj unfere Sonbonerbrücfen grhjTec

unb fehbner flnb.

76 rent. ©onberbar! Slbetb&rfSr, Heinrich;

ich werbt'mit ibm reben, unb ich benfe er wirb

geh bereben laffen, wenigfleng big morgen $u

war*
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waefin, €r trftuc^t alfo auf mein ®ott feine

tyferbe ju f»*fftUen. Sollte er Sbn inbefFen fe*

jen; fo barf <*r nur fagen, jur beflanrnten Jeit

foile alle# fertig feprr:
, .

. v •

. Semeicb. ©ehr wo&fc 3&ro ©naben tbürt

toabrlicb ein gute« SJect, tuen« ©ir i&n jurätfi

gölten» ((Befct ab.) '
'

r

gunfjc^ntfir ffc

fÖrentgn (auän.)

fco weit, gebt noch äUfö nach 5Bunfd). ®a|
er würbe fort wollen, bar an habe, ich nicht ge»

iwetfeli, unb feine Ünfc&iüfhgfeit babei iß auch

* ,n _**{** 3.*tö*n\ Sefct iß nur noch bie graV

* t • . > n* . V

©ecHjf&niir Äüfriiff.

^3retT(onr; pitce;
* *

t(
« - ^ ^ »+>* •

. % t t

, P*»& Aftffcv £err ©renfon > ich bin irrt

»eatif ©te (u »erlaßen, ußb fömme, nri# $rf

$&nen jü beurlauben. ,
"•.

Srent. Sch hoffe ©ie (tfütitri, iitirifyrUii
pnee; Stuf mein 98ort. 3$ höbe fo eben

von ©reiben einen 2H‘ief erhalten; beriteine

.
i

"
, $ 9i b*

v
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1 i J

reife: babin unumgänglich nofbtoenbig macht. *

«in guter greunb, ber ffch feit einiger 3eit ba*

UM auft&it, weifj, baß ich jefct hier fepn

werbe, unb will ohne mitb tiic^t jurtief reifen.

23rent. £ mit Obrer €rlaubni&; ich fage

eben baffelSe unb mit befferm Ptecbt, Sa 6ie
un« bereite SSr 2Bort gegeben haben. Heber*

haupt, Senfe ich, ftnb 3bre greunbe Sier, wobt
fo gut, al« ein guter greunb in Dreien.

Price. SWerbing«. eie unb Sb« lieben«*

wurbtge ©emablin flnb unftreitig meine fc&dfc*

, bavften ftreunbr. Stur — r- jener rifi

einer meiner ältefien Defannten, unb i<b habe

ibn ftbon febr lange nicht gefeben.

03rent. SBenn ©ie Obre greunbfebaften wie
Wunjen nach bem Sflter fehlen, fo haben ©ie
Utecht: benn obngeacbtet bie unfrige an innen»

©ebalt oielleicbt feiner etwa« naebgiebt, fo iß

hoch ihr ©eprdge siel ju neu , auf SSorjug 2ln*

fprüche machen tu fbnnen.

price. ©ie ffnb graufam.

23rent. ©efteben Sie nur, baff e« wieber fo ,

eine ©rille ift, wie in ©enua. ©rinnevn eie

ftcb« noch ? Damal« fiel Sbnen fein alter guter

greunb ein, ber in Surin ober milawb auf

©ie wartete, unb ©ie blieben. /•

Price. ©ie wiffen wa« mich bamal« bewog
«Greifen ju wollen : ich beengte ben Dtaum in

Sb«m 2Bagen.

Drent.

* Digitized by Google
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23rent. Unb nun eine ^nlic&e unecheMicht)

©ebenflichfeif. Dort, ich will Shnen näh«

tominen, harten ©ie nur ein paar Sage, bi*

wir hier au*geruhet haben, io reifen wir mit

Shnen. !
• ' • •

*

,

Price. 2Bie unglücflicb bin i(b, baff ich mir

unter ber 93ebingung fogar biefe* 25ergnuaen

perfagen mufj. Sch müß ohnfehlbar ben 27teti

boct eintreffen, ober ich fornme ju fpät, unb

wir haben fcpon ben 23ten.

* Srent. 2Bie ift ba*? fflach ben 27ten fom»

men ©ie ju fpät, unb gleichwohl will 3hc 5$reunb
v

p^ne ©ie nicht jurücf reifen ? $rice, wenn ©ie

un$ burrhau* perlaffen wollen, fo fefcen ©ie

un* wenigflen* nicht in bie SRothwenbigfeit,

bie Urfach bapon in un* fuchen ju muffen.

price. Söeim Fimmel, ba* follen ©ie nicht:

ich will Shnen lieber ein (Ueheimnif entbecfen,

ba* ohnehin feiner (üntwitfciung nahe ifl, al*

nur einen 2lugenMicf unbanffcar fcheinen.

Srmt. @enug. ®enn ein ©eheimnifj itt

ber ©acpe ift, fo höbe ich nicht* mehr ju fagen.

price. ©ie haben ein 9techt auf mein 55ee*

trauen. SBiffen ©ie, 33tenton, alle* wa* ich

habe, fommt oon ber £anb eine* $wuenjim«

mer*, bie mich ie$t abruft, ihr ©cptctfal mit
,

bem meinigen ju pcr&inben.

örmt. Sch erflaune l 58er ifl bentt ba*

Srauenjimmer?

£ 2 Pri*

Digitized by Google
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^ Priee. ©ie grage bin ich nicht im ©tanbe

beßiramt &u beantworten. - Sch weiß, baß e$

in vortteßichä eblfg SWübcben iß; von ^erfon

aber fenne ich ff* nicht, auch ihren Stämen weiß

ich jucht einmal. 2116 ich in SSetiebig mar, er*

hielt ich einen »rief von' ihr, in welchem fte

ßcb Sulie nannte., 6ie hetlögte bnä Unglütf,

welche^ mit neuerlich burch bie .verlorne £tb*

fchaft. meine# ©heim# miberfahren war> unb

fprach von gewiffen »erbinblicbfeiten ihrer Sa?

tnilie gegen bie ©teinige: ße fagte, ße fei im

'©taube, ohne ßch nahe $u thun> biefe eint*

germaffen ju tilgen , unb hefchmor mich in.ben

lebhafteren 2luebrütfen> baß ich ihren »eißanb

nicht verfchm&hen mbchte, wobei fte aUetf> mag

ihr meyne ©elifateffe entgegen ßellen tonnte,

in oorau# fo grünblich beßritt, baß ich ihrer

©roßmuth nicht wiberßehen konnte, öhrem

»riefe ^attc ße eine 2lnweifung auf taufen#

©ufatfit^eigelegt, unb halb barauf folgte ein

bffeiierSBcchfel auf bie erßen £&ufer inStalien,

bamit ich, wie ße fagte, von niemanb abhün?

, gen mbchte. $n b*r $olge ihre# »riefwechfel#

erfuhr ich/ baß ße mich perfbnli$ tenne ; ße

gab mir nicht unbeutüth ju oerßehen, baß ich

ihr nicht gleichgültig fei/ unb enblich trug ße

mir ben »efifc ihrer «petfon unb ihre« anfehnii*

.
chen SSetmhgenb an ,. fo halb ße über betbe*

freie ©ewalt befommen würbe, verlegte aber,

•
v / ba ß./ r
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fcö§ ich big ba^irt, unb big ffe ffcf» mit nübee
entbetfen würbe, bie ©acbe gebecm batten foll*.

ti. Diefer Wugenblicf nibett ff# je£t. ©eben'
Bit, tcfen Sie tiefen $8ri?f, hen icb f0 eben

ton ibr erbalten bat«.
",

Srenf, ( 4Üest , darauf. ) Die ©ebanfett

frnb fc&bn, oortrefiic&;-wenn ffe nur iljre eige»

nen ffnb. $tir beucht ©ie wagen uiel, baßeif
ficb auf gut ©tutf in ftne folcbe 23erbinbung

ewlafTen. ! V
. t

v Ptice. Denfen ©ie nicht , baß fte fo wenig

belifat gewefen ifl, meiner Freiheit ©ewalt an»

tbuti ju wollen. 3cb, foll fle erf? fe^en, ftc fen*

nen lernen., unb mich bann entfßlieffetu ©*
macht eg fein Srauenjimmer tag einen. Oftann

fangen will : unb gefefct aucf> ; wag wäre bei

mir ju fangen? ^ habe nicbtg/ .

• ",

Ärent. 3b«r befcheiben?n QBeinung na#,

bm! Jan« nicht anbei# atg Sbnen,
©tücf wünfchen ; aber mir. oercitett tiefet

©cbritt meine, gante Sfbficht, tyriee, ich felbff

ließ mir Sbi* ©lücf angelegen fepn : ich beftimm»
te Sbnen ein ©tübchen, tag in feinem betracht
Sbcer Sulic uqchfie&en bqrf, fetbjJ in feiner

Siebe nicht. V’ V,.. \

Ptice, Kein §reunb, wie nie! bin ichS&rer
©üte fcbutbig i «ine ©attinn non 3bfe$i&iqb !—
Slm\ iff eg ju fpüt. ..

*• - • ' w
•

t • - *« ^ .er ,

$ 3 Ärent.
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*8 ' ; /3)ie «Xeifen&ert,

35rettt. 5Barum fünften ©ie mir Sfjr 55er*

trauen nicht eher ? 3$ glaubte Obre Steigung

immer frei, ffienn mir nach (Snglanb juriicf*

fommen, bacbt? ich, mirb eg 3ect flenug feb».

)
Unb nun -— arme Sötte

!

Prtce. Sötte ? Sörenton / lieber SÖrenton,

eine Satte?—- Doch gteic&oiel ; mag liegt

mir am tarnen l

3Brcnt. ©ollte bag mo&l gati$ aufrichtig

fepn? Qöre$ragemar, beucht mir, fofchnell—
tfe i fl mir nicht entgangen. €g giebt 9?amen,

lieber $rice , t>fe bei Gelegenheit aufg£erj feie*

felbe QBirfung machen > alt! gemiffe 3&ne auf

bie @läfer in einem Zimmer. ©el)cn©ie bort*

bin (auf ©harlottens £nnmer jeigenb) unb

tagen ©ie bann beim tarnen Sharlotte tmcb ein*

mal/menn ©ie fbnnen , mag liegt mir am.

fllamen

!

pttce. $<h »erflehe ©cf; ; Sin SBormurf ben

ich »etbiene, aber nur »on meiner fllug&eitoer*

biene; ron' meinem greunbe ermattete ich ihn

Mf; '* ?"

• Brent. $Bag Wut Öbnen ein? ©oll ich mich

beutlichit ertlftren ? — — Slber mag hilft*,

»enn eg $u fpit ifH

;
price; 3Bag? ©ie märe eg , fle? £> icb rc*

fe; tbtV^ann feine ©emab“—
i3rent. ©ema&lin nicbf.

- I!i V *'

price. £&arlottt nicht Obre ©emafjim ?

~,rri*
>

•
•:

;
. 25rcnt.
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* Srent. £ftein. ©ie ifl meine ©chttuegerin ;

bie ©djroefhr meiner oevfforbenen grau. 3#
Sab fte für meine ©emablin au<5, bamit fte mit

Stnffanb in meinet ©efefffchaft reifen fonnre.

Prtce. 2Beh mir ! £f>avlotte ifl frei / liebt

mich ; unt> ©ie , ©ie geben mir auch nicht ben

geringen 2Sinf baoon ? Dag oerjeibe ich 3b*

nen bei ©ott nicht- ©ie mich glücflich machen;

£) ©ie cerfenten mich in einen unabfeblichen

Slbgrunb »on fflenb.
•

•"
‘

;

. Srent. ©ie fo ? ; ©enn ©ie fle lieben —

—

prtce. £)b ich fle liebe?' ©ußfen ©ie ba$

nicht ? ©chmbren ©ie , baß ich mich nie nerra*

Iben höbe,
: ».u

Srent. fftmt mobl/ fo ifl noch nicht# oet»

loten.. «
"'r‘

{

*"-?• -
,v '

• prtce. Seicht#? 3ch fageSbnen affe# ifl rer»

loten, ©ie erinnerten mich ctfff fegt* Baratt/

baß ich ©ie iu©enu« hotte oetlaffen »offen; ’tl

gefchab eine aufteimenbe Seibenfchaft in etfliN

len , beren folgen ich Urfach hotte ju fürchten.

©Are mir barnol# non Sotten# Sage unb ©e*

flnnung etma# befonnt gemefen >*fo }Atte ich

3ulien entfagen fbnnen ; ich mußte oon ihrer

Neigung |u mir, noch nicht#, X) ich

habe feine £ofnung mehr.

..Srcnfc ©arum? 1 ;
>

1

>•* :

u Price.: . 6ii; fragen ? ffitt (Wann , her bie

ßrengßen Srgttffe hon Sbte unb fragen

ff 4 .
mar*
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,
&ie S&ifenfcfn,

watitm? W ich ohne ajetmhgett;, ohne $ami*

fee, p&ne Sremtbe, non aller Sßelt oetMen
war, bg erbarmte fich meiner bieä SMibchen au$

fSrojjmutf), fiefi mit nicht# ju wimfchen übrig;

nnb bit# cble D?äbchen fällte ich je&t »ttlaffenj

in ben Slugenblitf perigiTem b,a e$ coli forglotr

(er 3uper(icf)t auf meine Sfleblitbfeit mich in fei*

$ien ötcmen erwartet ? Sem fern fei bei ©et

23renr. ©ie ßnb alfo entfcblpffen? <• >j :
>•

prica. 311 tbun, wa# bi.efibre mir befiehl^

Eeben ©ie wobt Sörentpn. •

33rent. SBolltn ©ie bfnn
;;£bgrlptten auch

Hiebt einmal ba$ traurige Vergnügen machen/

$$f$i>b.$ott ihr $u nehmend ?•

price. Sch barf nicht ; ich muß fte nicht

(Mhr fejflto Empfehlen ©ie mf<b ihr ; fa|en

pieihr— f^en ©teilt nichts, .fym
fl angebetete Sötte , lebt mobl ; leben ©ie -

l. (Ufnnrmt ij>m) ©Ott, ba iß fiel—
•* «j*

©lebenjeNie» fiuftri t fe

/r.

* •#
-i

*> + J

* - ©wdotte, föe -SSorigetu
»i- ' •

. - v * <-... < i > *
. . > -

.

.

..... .

priee. Sötte, Sötte; weich ein ©onnerftfrlag.

©b«tl.\S<h weiß aöeß; ShreSebhaftigfeit

ftgthff m,!$ ^ufineiffam auf $br$ Unterrebvng.



<m '©tigmdUuftfpid, 41

Ptice. p 6n6cn «i* ‘WitCfit'tn mit mir;

. beflagen ©ie mi#.

<tfavl

.

£^t#t©ie, Suiten *ff tage i#

Äintneit ©ie hoffen, baff ffe im umraulif&erm

WWiigr t>it 'Qwtit bf« £etjen$, bie 6fe

fH?, mit ifc^ffccn fbnnen, ni#t halb uermif*

fftn ipirb ? ^ittnb bann. erzwungene' erfünffelte

34rtU#tue /te
4 bAfutr febabloäubalten? — -

—

48wnf#en t«mn i#> al$Sreunbin wünf#e itb
—

fepn ©ie gli$üj«&!:;.

' ZPtjict. iöletben Sie, bleiben Sie. ( SäUt
$$artottcn $u. Süffen, fl« t»tr6 beffürjt.) f>iec

bin Mb 5 nuCSie tonn i# ewig— — (Sprengt

«wf.) Sögf t$*t i# J
—— SKtin Zottt , i$ wfo

rebiefer £<mb tmwürbig , weim- id? fe a«nä&*

mt/ taffen ©ie fle mi# nerbienert. S) ict> fü&le

inei^n 'ganieiLSJerluff, aber i# tmiff Sie net«

geffen.,.pber SBerjmriffung iß meinSoeS. (<Bej>t

fiilenbs ab,} ' \ .
- ^ '

i

>
:

;
Cb«rl. (Mt Erenton in bielCvme.) &

" SBrentMtV er ffegt; er iff fort.:. ;

•i Event. CSüfat ße $um Stffrf.) ©lütf Ob*

nett 2ottei. Saffen Sie ff#/ r# muff ihm na#*

*l/s-

i •;
.'<••'

-

vi;.!

3 r

.
*»£

^ 'f' ' t
*

* * 1»» •» i »* *

** »:wsf 4 r . * >•.
..

Ti ,i;:

r v y/ :Z t.
1
'-! y-

1 v-V v. v.- . .. r - .
• •

^ • 1*~
: j \ v tpi 'M

f s 2W
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;

i($tj*bnter Stuftriff. *.

.
• , . V> •

• Sfjarlotte Cotuin. 1

)
"i , . i wi • i , •

_

1> •
•'
*

's

'

' Söobl wir lüftet srugenbtiet ifl boräber > her

entffleibenbe wichtige 2lugenbli<r, auf bemmiftt

«(* m eip geben beruhete. 2Bo flnb nun weilte

3»eifeC? Wo iß meine gurc&t, ba$ ftngßlitbe .

Klopfen in meiner SÖrufl wenn M> an bte $u*

tunft baebte ? ©erfetwunben attef> oerloren in

bem fertigen ©ef&bl wtldM mmi Geelt bureb*

ßrbmt. anfcyhS) tyrict, tyricel £Ro#

Me i<b ihn nicht, bertganith ttthfong b*$ ©&
bauten*/ et iß wein. ^äb etfiß-ea, 4o tfufr

tomnten;» fp ; in» engßen ©erftanbe b*$ ©oirttf

:

tucht* tann ihn wir rauben aläbertob, unb

felbß ber muß ihn mir beteinß jurücf geben. £>

wie werbe ich geilen mit ber $tit bie wir noch

ju (eben haben ! Dort , wo im ©enuß unfcbuU

biger greuben einß unfere unbefangenen Sage

fanft wie berSBeß bubin ((offen auf feinen «&•

terlichen ©ifce, im ©thoße ber giebe unb ber

grettnbfchaft/ bt will icf> mich weinet ©läcf*

erfreuen. $)iegroffe2Bett hat nichts mehr wa$
un* juruef batten fbnnte, benn bie wenige $u«

genbbie barin iß, rerlobnt* nicht, baß men Ile

unter Sborbeit unb gaßer auffucht Och

bbre ße fommen. ©lein £erj fchtßgt ihm ent«
\ .
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gegen , aber nod einen 2lugenbUtf muß id fei»

ne freute iurüct^aften.
s 1 ^

s > • * • % ,

«

.
_

i
.

. *

IReunse^ ntrr 91 uftritf.
:

•

‘ f
f\

Charlotte , 23renfon
,
^rice*

-*• •’*
"

; ••* -• ‘ •
•

'

1 Svene. ©ie id 3$nen fage. (3u Price. )
j

'

Cfcart. Äommen Git 9>tice; id $4bc nod

vielem mit 3&nen tu reben, bevor ©ie u>egrvt^

fen. ©iffen ©ie, baß id 3bre Suite fenne?

baß id 3&re SDerttaute gewtfen bin? !

pvice. Sd bin obllig erßaunt, gnäbigeb

fttbulein. • *

• Cfcart. Sagen ©ie mir nur , ob jfe 3bnetr

nidt beute fcdcei^t , baß fie Sie beobadten

taffen?

Price. 3a, mein gräulein ; £err JÖtentort

$at eä gelefen.

'

1 *

,

’

•

.

<t£art. ©itfe’ ©eobadterin «Ifo war id»

aber nod me&r. £abe,n ©ie bie Dofe nod/
‘

bie ffe Sbnetf einfffdicfte?
; -

''

price. ©eine Serwunberung ffeigt bei febem

©orte. ®ie$ iff bie f)ofe ; mittel* berfefben,

fagte ffe, Wolle ffe ffd mir ju erfennen geben.

<Cb«rl. S?Utt, -(ofnet einen hoppelten JDe»

tfel, unb 3«®t ifcm Portrait) ba (fl fff.
i - ’

f

$>ti*
Digitized by Google
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Price. Sötte! (£d#t 6ie JDofer futtert / ufcfc,

flttft 3« iftren puffern)
"

'
;

<DI?«rl. Iftic&t fo. tyrice; Öuttc oerfptöd) Sb»

iwn offene $ume, unb mit (Sntjütfen halte t#

für u sBort." **
l\

'

;;
•;

(*
*

j

:t i, « ffi

price. Sötte, ßotte ! Sfl f$ nibglicb ! 3)?ttne

Suite @(e? j' . i }<* )
' .

<£&atl. Set biug, veblic&cr Oftann. Sttlie

iß feine^nbre, gl$ biefe Sötte hu ©ie über

*tt«$ lt«6t. 23erjeiben ©ie mit hen Äumi^ec

welchen icb$bnen oerurföfbf bab?- $<h .pünfttt

te mir einen ©emabl,, auf betten Sledjffctaftc-n*

fielt ich mic& In
.

qUen SBotfütteti be3 Sehens

Jcter »erlaßen fbtwte. $c& gißübte ibu in §(j*

nen ju ftnben , unb butcb biefe fJJrobe bin ich

überzeugt mprbeii , b# i^i^ rttebt geirret

|atte. X), $rice $bt gutes £erj.&at ciel babei

gelitten, 'ober ich, glauben ©te e6, ^at>e mehr
nnb Iduger bgbei auSgeflanbenfT f

Pctce. ©agen ©ie non mir nichts, meine?

Sötte. §bre ©etutfßitjfeit in
5t(

er 5Babi ei$e$

©atten jetgt mir, miie mrenblich »iel ich mir

tum Sbnen als ©emablinn: »erfprechen bavf
*

i|nb fbmtte ich biefe 3Bi|feufcbßft tbeuer genug

erffluit haben— - X) ©renioivi
«X /

* *
t i Y\ i fi t i •

,..i \ + 4 ?r-

v<4

•• y- -1 -.1 .1 !‘l ,
* 1

/.

*
' V' / v l;./^

I <* V.J iXr '*:
'

N
'

5 ' ^ '• *
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• 3ä?anijg1t6c tStuT.t(ift
** V . .*

Sie SSorigtti,. |)einricj).

• geinrid?. ( 3m tlebcrrocP »irrt JteifeBercftj»

unterm 2frm. ) 'Der genfer mbebte reifen,

menn matt immer mit folgert tyoffiHionS ju

tbun hätte. ©teilen fleh (Euer ©naben cor, bet

$mi mar gtbber al$ ein SBBefJp^dlinger , unb

bafc cf? boeb mich foU ber Seufel holen, oiel

gefaßt. Sr brummte fchon, aiä er fibrte, baß

er beim rothen $l)urtn märten müßte. 211$

©ie nun nicht halb genug ba maren, fuhr er

fort, unb betete mir einen fo langen Äatalog

flanbetSmÄffiger glücke bor, baß mir hbren unb

feben rergieng; (Enblieb feljrte er mie berQMifc

tim, lüb meine ©äcbefi hier bot bem £aufe ab,

unb f)i! ba fuhr er babüft. £ier bin ich alfd

mit meiner ganjen SJagage mrtber/maf foll ich

nun machen?
'• *

<Cl)avl. jßtetb (St ftiir 6ä> £?thrt$; feift

|>err mirb biefen ftbenb flieht abreifen;

'Heinrich. f»ab ich eb boeb gleich gebacht, bdfc

er fleh noch einmal bebenfen mürbe—- 2fber,
- ... V .

(Euer ©naben——1 ©ie muffen betfmegett nicht

bbä me^rben ; benfefl ©ie ftch mirftich mit brnt

.
feebanfen fcblafen jü legen?

ptict. guberläßig) £einrith ; ich bleibe.



46 J ©it 9?eifenbett^

.

Seintiify. Sch batf aifo M untere 3twmer

»über begehen ?* 3n>eimal wirb ffe uns ber

£etr SBirth für biefe Stacht fchon anrechncn,

wenn wir nut mit ber bmfachen ftreibe ver*

fchont bleiben.

,
prtce. ©o cg nicht/ unb laß mich in 9fu$t.

Setnricb. £erjlicb gern. (Porftcb.) 9lu0»

jpaefett werbe ich gleichwohl noch nicht/ benn er

hat mich »erbaramt mißtrautfch gemacht.

(®eht ah.)
i

t
• \ •

"
'

t
%

4
4

Sin uni) Smaitjigftcr Sluftnff.

X- r ' 1
*

'
% J 'l

€&arlotte , fötentottr ^«ce^

Prtce. Sch bin noch nicht ganj beruhigt theu*

erße Sötte. Erinnern ©ie fleh noch unterer

Wnterrebung nach bem ©chacb?

Cbacf. £äßt ©ie eine gewiffe Slenlichfeit

,

vielleicht etwas oermut&en?

• prtce. Weine £ilfort l ©o iß eS atfo wahr ?

£) ba$ iß ju »tel. Botte/ lehren ©ie mich baä

«Heb faifen Dies Sluge, biefer Wunb unb

biefe ©time; ja Sit jfnbg/ ©ie ftnb meine un»

vergeßliche £ilfort. '
.

. ,

Chatl. Diefe fleine freute wollte ich Shnet?

auf bte leht foaren, ich habe mich alfo nicht be*

'

trogen ?

Prt.


